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New York tragt zwar der untere Teil von Manhattan bis etwa zur 42. Strasse, wie librigens auch in Brooklyn die Gegend urn Borough Hall, ansgesprochenen City Charakter, aber doch nicht so aus-achliesslich, da man die von Italienern, Juden nnd Chinesen be-wohnten Quartiere nicht zur City im obigen Sinne rechnen kann.
Im iibrigen heisst in Amerika city so ziemlich jede Stadt; die Bezeichnung town scheint als manderwertig empfunden zu werden, obwohl sie in Ausdriicken wie "up town" und "down town" allge-mein iiblich ist. Township ist eben die Q-emeinde schlechthin, auch wenn sie nur aus ein paar Hausern besteht. Die gesetzliche Grundlage fiir die Bezeichnung tity ist wohl der city charter, entspreehend dem kb'niglichen Freibrief in England und seinen Kolonieen.
Nur wenige miter den bekannten europaischen Stadten sind erst seit dem Mittelalter entstanden. Die Hauptstadt des Russischen Reiches verdankt ihre Entstehung einem Herrscherakt Peters des Q-rossen, und auch manehe deutsche Stadte wie Mannheim (1606) und Karlsruhe (1715) sind durch Furstenlaune hervorgerufen wor-den, Diese alle verraten schon in ihrer regelmassigen Anlage den jungen Ursprung. Noch mehr gilt dies natiirlich von den erst im letzten Jahrhundert entstandenen reinen Industriestadten, die hauptsachlich in den Kohlenrevieren Deutschlands, Belgiens, Frankreichs und Englands aus fruher unbedeutenden Ansiede-lungen oder auch ohne solche Q-rundlage rasch zu volkreichen Zen-tren erwachsen sind. Sie kommen am meisten dem Typus junger amerikanischer Stadte gleich.
Dass die neue "Welt im allgemeinen nur junge Stadte auf zuweisen hat, ergibt sich schon aus der spaten Besiedelung des Erdteils durch die weisse Rasse. Doch ist die Tatsache nicht zu iibersehen, dass bereits die alten Kulturvdlker Amerikas wirkliche Stadte hatten und auch einzelne andere Indianergruppen Niederlassungen von stadtahnlicher Ausdehnung ka Tin ten. Die festen Bauten der Mayas und der alten Peruaner erregen noch heute unsere Bewunderung und die Ruinen von Tiahuanaco fuhren uns in eine weit entlegene Vorzeit zuriick. So weit diese indianischen Stadte zur Zeit der Entdeckung Amerikas noch in Blute waren, hat die europaische Kolonisation unmittelbar an sie angekniipft. Die bekanntesten, aber keineswegs einzigen Beispiele hierfur sind die alten Haupt-stadte von Peru und Mexiko, Cuzco und Tenochtitlan.

